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Im Jahr 2022 feierte die Frankfurter Sparkasse ihr 200-jähriges Jubiläum – nicht 
ohne Grund unter dem Motto „200 Jahre. Miteinander. Füreinander.“ Der Rückblick 
auf das Jahr zeigt vor allem eines: Wir leben vom Miteinander der Menschen! 

Es gab viele beeindruckende Momente, die zeigten, dass wir ein Team sind. Das ist 
nicht selbstverständlich. Aktionen wie beispielsweise „Die Kinder von Mitarbeitenden 
malen zum 200. Geburtstag“, „Komplimente verschenken tut gut!“ oder 
„Wir sammeln Erinnerungsstücke“ prägten das Jahr. Doch zweifellos war das Sommer- 
fest eines der Highlights. Eine gute Gelegenheit, gemeinsam Erfolge zu feiern. 

Mit Einfallsreichtum und Eigeninitiative haben die Mitarbeitenden die zahlreichen 
Aktivitäten im Jubiläumsjahr bereichert und ihre Kolleginnen und Kollegen über-
rascht und erfreut. 

Auch zukünftig bauen wir auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jeden Tag 
mit großer Leidenschaft, Engagement und Tatkraft ihr Bestes für unsere Kundschaft 
geben, Innovationen fördern und damit unseren Erfolg nachhaltig sichern. 

Erfahren Sie in diesem Bericht, welche Maßnahmen zu den Themen nachhaltige 
Personalarbeit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Karriere auch im Jubiläums-
jahr umgesetzt wurden.

Ihre Frankfurter Sparkasse 

Ein Grund zu feiern!

Inhalt
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Malaktion für Kinder von Mitarbeitenden
Auch unsere Kleinsten feierten mit: Die Kinder unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben zahlreiche kreative 
Geburtstagswünsche zum Thema „Eure Frankfurter Sparkasse feiert Geburtstag!“ gemalt.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gestalten das Jubiläumsjahr.

Auch Pensionärinnen und Pensionäre feierten 
im Jubiläumsjahr!
Füreinander da sein, sich gegenseitig unterstützen, 
auch mal als Freund einen Rat geben – das macht die 
Sparkassenfamilie aus und dieser Gedanke machte 
den Tag des Zusammentreffens der Pensionärinnen 
und Pensionäre zu etwas ganz Besonderem!

Verschenken Sie ein Kompliment!
200 Jahre Frankfurter Sparkasse – 200 Jahre gute Zusammenarbeit, Teamgeist, bereichernde Begegnungen und 
sogar Freundschaften, die unter Kolleginnen und Kollegen entstanden sind. Diese Wertschätzung spiegelt sich in 
den zahlreichen Komplimenten wider, die den Gewinnerinnen und Gewinnern eines Blumenstraußes flankierend 
übermittelt wurden. 

Erinnerungsstücke gesucht!
Vielfältige Erinnerungsstücke, die zum Teil über Familien- 
und Kollegen-Generationen hinweg vererbt wurden, oder 
andere, die von Kundinnen und Kunden an Mitarbeitende 
„in gute Hände“ übergeben wurden – bescherten wahrlich 
eine Zeitreise und waren Ausdruck großer Verbundenheit 
zur Frankfurter Sparkasse.

Erste Begegnungen vor dem Gesellschaftshaus des Palmengartens

Aus Platzgründen können leider nicht alle „Kunstwerke“ abgebildet werden.

Ein Geschenk als Dank für besonderes Engagement!
Als Ausdruck der Wertschätzung haben alle Beschäftigten der Frankfurter Sparkasse ein iPad als Geschenk 
erhalten. Viele Mitarbeitende nutzen es aktiv, um sich mit digitalen Themen und dem digitalen Wandel stärker 
auseinanderzusetzen.

Im Festsaal des Palmengartens bleibt kein Platz frei

Auch im Ruhestand ist das Interesse und die Verbun- 
denheit nach wie vor sehr groß. Rund 350 ehemalige 
Beschäftigte sind, aus allen Himmelsrichtungen und 
teilweise über Ländergrenzen hinweg, nach Frankfurt 
gereist, um das Jubiläum der Frankfurter Sparkasse 
im Gesellschaftshaus des Palmengartens gebührend 
zu feiern. 
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Nachhaltig handeln – auch in der Personalpolitik.
Herr Dr. Wiedemeier, als Vorstandsvorsitzender 
der Frankfurter Sparkasse im Jubiläumsjahr haben 
Sie sicherlich zahlreiche Vorträge zur Entstehungs- 
geschichte und zum Erfolg des Institutes gehalten. 
Welche Rolle spielen Ihrer Einschätzung nach Ihre 
Beschäftigten?

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Herz 
und das Gesicht unseres Hauses. Seit 200 Jahren sorgen 
engagierte und motivierte Kolleginnen und Kollegen 
dafür, dass die Frankfurter Sparkasse ihre jeweiligen 
Herausforderungen meistert. Deshalb gilt mein besonde-
rer Dank allen, die seit 1822 der Erfolgsfaktor unseres 
Hauses waren oder auch heute noch sind. Durch das 
Engagement unserer Mitarbeitenden war es möglich, 
dass sich unser Haus immer wieder wandeln und erfolg-
reich fortentwickeln konnte.

Der Arbeitsmarkt hat sich in den letzten Jahren sehr 
verändert. Wie schaffen Sie es, Beschäftigte an das 
Unternehmen zu binden? 

Wir gleichen unser Personalgerüst frühzeitig mit künftigen 
Anforderungen ab und prüfen, welche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wir gezielt weiterentwickeln können. 
Darüber hinaus leisten gute Arbeitsbedingungen und 
eine vereinbarkeitsbewusste Personalpolitik einen 
wichtigen Beitrag, um engagierte und gut qualifizierte 
Mitarbeitende zu finden und nachhaltig zu binden.

Welche Rolle spielt die Unternehmenskultur 
in dieser Hinsicht?

Wir suchen selbstverständlich in erster Linie nach Talenten, 
deren Kenntnisse und Kompetenzen zu dem jeweiligen 
Jobprofil passen. Darüber hinaus achten wir auf eine gute 
Passung zu unserer Kultur, denn neben Einsatzbereitschaft 
und Leistungsfähigkeit zählt bei uns auch der Mensch.

Wie ist das zu verstehen? 

Der Teamgedanke wird bei uns sehr großgeschrieben, 
denn nur in einem gut funktionierenden Team kann man 
auch gute Leistungen erzielen und so den täglichen Heraus-
forderungen bestmöglich begegnen. Füreinander da sein, 
sich gegenseitig unterstützen – das macht die Sparkassen-
familie aus. Im Unternehmen herrschen daher eine große 
Verbundenheit und gegenseitige Wertschätzung. 

Wertschätzung am Arbeitsplatz wird in der Tat immer 
wichtiger. Wie kann diese weiter gefördert werden? 

Die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen, angemessene 
Aufstiegschancen oder eine gute Kommunikation über 
alle Ebenen hinweg zu fördern, sind meiner Meinung nach 
die wesentlichen Stellschrauben. Wir legen zum Beispiel 
sehr viel Wert darauf, die Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben zu ermöglichen – durch flexible Arbeitszeit-
modelle, mobile Arbeit und den Zukauf zusätzlicher 
Urlaubstage. Darüber hinaus gibt es Angebote speziell für 
Mitarbeitende, die ihre Angehörigen pflegen möchten – 
dieses Thema rückt immer mehr in den Vordergrund. 
Selbstverständlich steht auch unser Sozialreferat bera-
tend zur Seite und gibt Hilfestellung.

Wie stellen Sie sicher, dass die Attraktivität als 
Arbeitgeberin auch zukünftig erhalten bleibt? 

Wir überprüfen regelmäßig unser Angebot und passen 
es an, um unsere Attraktivität als Arbeitgeberin weiter 
zu erhalten – das ist uns wichtig. So haben wir beispiels- 
weise in diesem Jahr ein neues Angebot aufgenommen, 
das sehr viel Anklang gefunden hat. Mitarbeitende 
können ein JobRad (ein steuerlich gefördertes Dienst- 
fahrrad) leasen und werden dabei finanziell unterstützt. 

All diese Maßnahmen unterstreichen unseren Auftrag 
einer wertschätzenden Zusammenarbeit. 

Dem Wandel aktiv begegnen.

n  Allen Mitarbeitenden stehen zahlreiche E-Learning-Module zu ganz unterschiedlichen fachlichen und persön-
lichkeitsbildenden Themenfeldern zur Verfügung, die orts- und zeitunabhängig genutzt werden können. Auch 
zur Gestaltung von Karrierewegen zeigen wir Möglichkeiten auf, damit gut informierte Mitarbeitende auf ihre 
Führungskraft zugehen und Entwicklungsmöglichkeiten ausloten können.

n  Der Diversity Day wurde 2022 unter dem Motto „#BreakTheBias – brechen Sie die Voreingenommenheit“ 
begangen. Ein Aufruf für ein Umfeld frei von Stereotypen, Vorurteilen und Diskriminierung zu schaffen, das 
vielfältig, gleichberechtigt und integrativ ist und in dem die Unterschiede gewürdigt und gefeiert werden.

n  Um eine paritätische Verteilung von Frauen und Männern im Unternehmen voranzutreiben, haben wir auch in 
diesem Jahr ein Veranstaltungsangebot speziell zum Erfahrungsaustausch für Frauen entwickelt. Die Themen 
waren breit gefasst – von Auswahlverfahren über Karrierewege bis hin zu Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 
Frau Alexandra Zykunov, Gastrednerin und SPIEGEL-Bestsellerautorin, schilderte ihre Perspektive auf das Thema 
„Gleichberechtigung von Männern und Frauen in Deutschland“.

n  Den Grad der Zufriedenheit der Beschäftigten aufzunehmen und auf dieser Basis Angebote weiter zu opti- 
mieren – das ist uns ein besonderes Anliegen. In regelmäßigen Abständen befragen wir daher unsere Beleg-
schaft zu wesentlichen Themen, wie z. B. Strukturen & Abläufe, individuelle Entwicklungsperspektiven, 
Zusammenarbeit & Kultur, Gesundheitsförderung u. v. m.

   Die hohe Teilnahmequote in 2022 zeigte uns sehr deutlich, dass Mitarbeitende konstruktiv Vorschläge und 
Ideen einbringen, Optimierungspotenzial aufzeigen und so die Attraktivität des Unternehmens mitgestalten 
möchten.

Die Kundschaft der Frankfurter Sparkasse ist vielfältig: 
Sie ist weiblich, männlich, divers, jung, alt und kommt 
aus über 160 Nationen, um nur einige Beispiele zu 
nennen. Auch die Belegschaft der Frankfurter Sparkasse 
ist heterogen. Hierdurch entstehen viele gemischte 
Teams, die dank unterschiedlicher Perspektiven gemein-
sam neue Ideen entwickeln, vorantreiben und so einen 
wesentlichen Beitrag zur Transformation leisten.

Wir fördern Chancengleichheit und unterstützen unsere 
Beschäftigten maßgeblich mit einem breiten Angebot an 
Weiterbildungsmöglichkeiten – insbesondere zu digita-
len Themen. In 2022 wurden neue Austauschformate ins 
Leben gerufen, die, hierachieübergreifend, einen Dialog 
auf Augenhöhe fördern.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie – Bericht 2022

Dr. Ingo Wiedemeier, 
Vorstandsvorsitzender der 
Frankfurter Sparkasse



9

Vereinbarkeit von Beruf und Familie – Bericht 2022Vereinbarkeit von Beruf und Familie – Bericht 2022

Gesundheit bewusst fördern.
Auch in Zukunft verfolgt die Frankfurter Sparkasse das 
Ziel, wirtschaftlich erfolgreich zu sein und ihre Position 
als Marktführerin im Privatkundengeschäft am Finanz-
platz Frankfurt zu behaupten. Dies ist nur möglich, wenn 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Freude 
und Einsatz ihrer Arbeit nachgehen, wenn qualifizierte 
Beschäftigte eigeninitiativ ihre Aufgabenbereiche ge-
stalten, wenn Mitarbeitende – unterstützt durch verein-

barkeitsbewusste Arbeitsbedingungen – Wertschätzung 
erfahren und daher vor dem Hintergrund sich ständig 
verändernder Rahmenbedingungen den erforderlichen 
Mut haben, neue Aufgaben und Herausforderungen en-
gagiert und flexibel anzugehen. Wir fördern daher nicht 
nur die Qualifizierung unserer Beschäftigten, sondern 
auch die Gesundheit am Arbeitsplatz.

Frankfurter Sparkasse – mehr als ein Job.

Unter der Pandemie haben kleine Vereine und Organi- 
sationen besonders gelitten. Ihnen fehlten häufig die 
Mittel für den Neustart ihrer Aktivitäten, den sich aber 
alle Aktiven nach den langen Corona-Pausen so herbei- 
gesehnt hatten. 

Gemäß dem Jubiläumsmotto: „Miteinander. Füreinan der.“ 
waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daher dazu 
aufgerufen, sich im Namen der Frankfurter Sparkasse für 
eine gemeinnützige Organisa tion ihrer Wahl starkzu- 

Gesellschaftliches Engagement – 
Mitarbeitende spenden für ihre Lieblingsvereine.

die frei von Vorurteilen ist. Alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sollen Wertschätzung erfahren – unabhängig 
von z. B. Alter, Nationalität, Geschlecht und sozialer Her- 
kunft. Führungskräfte wie Mitarbeitende teilen und leben 
diese Werte.

Für unsere vertrieblich ausgerichtete Sparkasse in der 
Metropolregion Rhein-Main hat eine optimale Kombi- 
nation von beruflichem Anspruch mit einem ausge- 
wogenen Familien- und Privatleben eine hohe Priorität. 
Deshalb sind wir stolz darauf, dass wir fortlaufend seit 
2009 von „audit Beruf und Familie“ eine Auszeichnung 
für unsere nachhaltige Verankerung einer vereinbarkeits- 
und lebensphasenbewussten Personalpolitik erhalten 
haben.

Wir gehören zu den beliebtesten Arbeitgebern in der 
Region – mit angenehmen Arbeitsbedingungen und 
ausgezeichneten Konditionen. Wir legen zudem großen 
Wert auf gut ausgebildete und kompetente Mitarbeitende 
und sind deshalb auch einer der größten Ausbildungs- 
betriebe. Wir sind überzeugt vom Konzept des „lebens-
langen Lernens“, das heißt, dass sich unsere Beschäftig-
ten in allen Phasen des Berufslebens persönlich und 
fachlich fortbilden.

Mit Unterzeichnung der Charta der Vielfalt im Jahr 2011, 
einer unabhängigen Initiative der Wirtschaft, die von 
rund 3.300 Unternehmen und Institutionen in Deutsch-
land getragen wird, haben auch wir die Verpflichtung 
angenommen, eine Unternehmenskultur zu schaffen, 

n   Das Sozialreferat stellt ein breites Informations- und Präventionsangebot zur Verfügung, beispielsweise 
mit einem Gesundheits-Newsletter, der Tipps zur Bewegung am Arbeitsplatz, gesunder Ernährung oder Ent-
spannungstechniken enthält.

n   Im unternehmenseigenen Sportverein können Mitarbeitende ihre Fitness stärken und in einen lockeren Aus- 
tausch gehen. Die einzelnen Sparten organisieren auch Aktionen, an denen Nichtmitglieder teilnehmen können, 
etwa „Mit dem Rad zur Arbeit“ oder den Firmenlauf von JP Morgan, die JPM Chase Challenge. Darüber hinaus 
bieten wir Mitarbeitenden Vergünstigungen bei einer Vielzahl von Fitnessstudios in der Region.

n  Hybride Gesundheitswoche 2022 – mit Energie durch den Tag! Unter diesem Motto fanden zahlreiche span-
nende Veranstaltungen, digital und in Präsenz, zum Thema Atmung „Inner Axis Breathwork“ statt. Begleitet 
wurde diese Aktion im eigenen Betriebsrestaurant unter der Maxime „Gesund & fit durch die Woche“ u. a. 
mit hausgemachten, frischen Smoothies. Ein 30-minütiger Morgenkurs zum Thema „Kraftvoll in den Tag“ 
flankierte das breite Angebot.

n  Zahlreichen Beschäftigten ist es ein Anliegen, ihren CO2-Fußabdruck weiter zu reduzieren und so einen aktiven 
Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Wir unterstützen diesen Gedanken und bieten seit August 2022 ein „Jobrad-
Leasing“ an. Die rege Nachfrage zeigt deutlich, dass das Bedürfnis groß ist, etwas Gutes für die Umwelt und 
gleichzeitig auch etwas für die eigene Gesundheit tun zu wollen!

n  Beim Gesundheitsschutz setzen wir auf Prävention und werden dabei von einem Betriebsarzt tatkräftig unter-
stützt. Im Rahmen der jährlichen Vorsorgemaßnahmen wurden kostenlose Grippeschutzimpfungen angeboten 
und frühzeitig Corona-Schutzmaßnahmen und kostenlose Impfungen initiiert.

n  Wir schätzen insbesondere das Verständnis und das ungebremste Engagement aller Mitarbeitenden, die trotz 
reduzierter Heizleistung in den Büro- und Filialräumen engagiert ihren Aufgaben nachgingen. Unterstützt mit 
einer wärmenden Fleece-Jacke im Sparkassen-Look & Feel konnte so möglichen Erkältungskrankheiten weitest- 
gehend vorgebeugt werden. Wir danken allen Beschäftigten für ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-
weise in der Frankfurter Sparkasse.
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machen, denn: Gemeinnützige Vereine und Menschen, 
die sich engagieren, sind der Kitt, der unsere Gesell-
schaft in schwierigen Zeiten zusammenhält. 

Der Zuspruch war überwältigend, sodass dank der regen 
Beteiligung am Ende der Aktion nahezu 50 Spenden-
schecks verteilt wurden. Diese Aktion bringt klar zum 
Ausdruck, dass es der Frankfurter Sparkasse und ihren 
Mitarbeitenden ein wichtiges Anliegen ist, diese wert- 
volle Arbeit zu unterstützen. 
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www.frankfurter-sparkasse.de/ 
ausbildung

Starte deine  
Ausbildung jetzt!

Weil’s um 
dich geht!


